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BRITRAEGK ZUR KENNTNIS DER RUTELIDEN

IX

Vou |>' Wr. Oliaiis, Stei;litz-I^ei"lin.

A. - AFRIK/VNISCHE POPILLIEN.

Popillia viridiaenea Oiis. var. iiov. cupreoaenea.

Supra CLipreo-;onea epipleuris soliini viridi a'neis, subliis peclorcî

vii'idi c<ï'i'aleo, abdomine cuiii pygidio et pedibus hi-lc (^nTuleis,

larsis aiitennisqiie nigris.

Long. 1<)-17 1/2 inill. —Angola (coll. Nonfiued).

Von der rein erzgrïinen Stamnifonn verschieden durcir Kupfer-

bronzefarbene Oberselte; nnr die p]pipleuren sind erzgrun, die

Bi"ust blaugrûn, der Hinterleib nnd die Beine scbon l)lau, die Tarsen

und Fiihier schwarz. Die sebr cbaraklerislische Forcepsform ist

dieselbe wie bei der Stanmiart.

Popillia Kraatzi Ohaus.

Eine genaue Untersuchnng der Geschlechtsorgane resp. des

letzten lîauchsegmentes ergiebt, dass die un ter diesem Nanien

bescbriebenen Forinen zwei verschiedenen Arten angelniren. Icb

beschranke die Art daher auf die Form ans Zomba, Upper Shire

River, die ich in nieiner Beschreibung der Kraatzi in der Stettin.

Ent. Zeit. 1897 S. 359 zuerst anfuhrte und von der niirauch damais

schon beide (leschlechter vorlagen. Die bei der Beschreibung dei*

P. Kraatzi mit aufgefiihrten beiden Ç aus Usambara geboren zur

P. Meinhardli Kolue, var. nov. iinpunctulata m. Die genannten

beiden Arten wie aucli eine weiterhin noch zu beschreihende neue

l*'orm ans den Ukami-Bergen in D. Afrika stehen einander sehr

nabe und haben, ausser der Grosse und Fiirbung, auch die eigen-

tiimliclie Bebaarnng und zum grossen Teil die Sculptur gemein-

sam. Aber sie unterscheiden sich in auiïallender Weise im Ban der

Sexualorgane und des letzten Abdominalsegmentes und lassen

sich nach diesen in folgender Weise aus einander halten.

1. ç^. Das letzte Sternit bat vor der AfterofTnung einon etwa

2 1/2 millimeter breiten, 1/2 millimeter langen, glilnzend

schwarzen Ausschnitt. Die Parameren des Forceps (Fig. la)

sind relativ knrz, vor der Spitze eingeschiUirt und hier an

dei- Seile bei der Einschnurung scharf winklig vorsprin-

gend.
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9- Bas letzte Sternit hat vor der Afteiôffnung einen grosseren,

etwa 1 1/2 millimeter breiten und 1 millimeter langen Aus-

schnitt (Fig. Id) P. Meinhardti Kolbe.

2. cf. Der Ausschnitt vor der Afteroffnung ist deutlich weniger

breit,hôclistens 2 millimeter. Die Forcepsparameren(Fig.2ft)

sind an der Seite zwei Mal eingeschnl'irt, in der Mille

zwischen den beiden Einschnûrungen mit winkligem Vor-

sprung, die Spitzen zugerundet.

Ç. Der Ausschnitt vor der Afterôffnung ist erii^blich kleiner,

niir etwa 1/2 millimeter breit und noch etwas kiirzer. Das

letzte Tergit (Pygidium) ist an den Seiten dicht und grob

panktirt, auf der Scheibe ganz glatt polirt und punktfrei.

P. Kraatzi Ohaus.

3. cf. Der Ausschnitt vor der Afterôfinung wie bei 2; die Forceps-

parameren (Fig. 3) stark verschm;Uert, ohne jeden Vor-

spriing an der Seite, die Spitzen auf der Oberseite abgeflacht,

auf der Unterseite lôflelartig vertieft.

Ç. Ausschnitt vor der Afterôffnung wie bei 2; das letzte Tergit

ist auch aut der Scheibe, wenn auch etwas feiner, ziemHcb

dicht punktirt P. ligulata n. sp.

Bei den genannten 3 Arten, ebenso wie in der hilaris-Gruppe,

ist der Pénis oder Ductus ejaculatorius, der untere Abschnitt des

Samenstranges, fest chitinisirt, wàhrend er bei den meisten

anderen Arten der Gattung, wie bei den Anomalinen und Rutelinen

Liberhau]it hiiiitig ist und hôchstens, wie ich schon frûher gezeigt

habe, an der Spitze einige chitinôse Aullagerungen in Form von

Hôckern oder Stâchein tragt. Dieser stark chitinisirte Pénis der

Meinhardti und hilaris Gruppe liegt fiir gewôhnlich ganz in den

Forceps zuriickgezogen und ist so lang, wie das Mittelstiick und die

Parameren des Forceps zusammen; nur die Spitze ragt, wie Fig. ib
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in Seitenansicht zeigt, etwas zwischen den Paraiiieren des Forceps

hervor. Zieht man den Pénis ganz aus dem Forceps liervor (Fig. le),

dann sieht man, dass die Spitze als eine etwas verdickte Partie von

ilein Sciiaft des J*enis deiitlich abgegrenzt ist, oben chitinisirt und

mit langen Cliitinstacheln und kûrzeren Dornen versehen, unten

melii- hiiiitig ist und hier die ÔfTnung fur den Auslritt der Samen-
lliissigkeit, das Orificium pénis trftgt. Icli nenne diesen Absclmitt,

der bei einigen Anomalen die Form eines Sackes hat, der

nur durch einen diinnen, leicht abreissenden Schlauch mit dem
Pénis zusammen hangt, die Glans pénis. Die Anordnung, Zabi und
l/'inge der chitinosenStachehi und Aullagerungen au f der Glans sind

zwar bei den einzcinen Arten etwas vers bieden; aber die eigent-

Uciien Tràgt>r der SpeziesdilTerenzen bleiben docb die Paramei'en.

^cL

Bei den genannten Arten ist aucb die KIoake der Ç gegen nnbe-

fugte Kiiidringiinge ganz besonders geschiilzt, indem ein milllerer

Vorsprung des lelzten Tergites in einen Ausschnitt des letzten

Sternites eingreift un^ so die unter dem Tergitvorsprung Uegende

KIoake ùberdekt Will man die Form des Sternitausscbnitles genau

erkennen, dann muss man den betr. Kafer erweichen und mit

einer IMnzette Sternit und Tergit zum Kla(Ten bringen. Dann lassen

sicb aucb die am untersten Abschnitt der Vagina zu beideii Seiten

derselben Uegenden chitinôsen Gebilde sebr gut erkennen, in

ileren taschenartige Ausbuchtungen die Parameren des Forceps

eingreiCen, wic ein Scbloss, das nur der genau dazu passende (bier

doppelarmige)Scblûssel zuôffnen vermag.
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P. Mêinhardti Kolbe.

Herr Prof. Kolbe hatdie Art beschrieben nach einem einzelnen

9 aus Nord-Usambara, Hohenfriedberg, bei welchem die Deck-

llugel ausser den ziemlich groben Punkten inden primaren Punkt-

reihen und discalen Interstitien iiberall mit ganz feinen, nur bei

stiirkerer Vergrôsserung sichtbareii Piinktcheu bedeckt sind. Un-

tersiicbt nian ein grosseres Material, dann kann man feststellen,

dass die Zabi und Grosse dieser PQnktchen recht verschieden ist

und bei vielen Individuel! ganz fehien; dièse nenne icb var. im-

punctulata. Zu ihr gehôren haupts;ichlich die rein erzgriinen,

oder erzgrunen mit iiuptrigem Halsschild, oder rein blaugrunen

resp. rein violetten Stiicke, w;ihrend die griinen oder violetten

Stiicke mit gelb durchscheinender Deckilûgelmakel zumeist dicbt

pnnktuliert sind. Die Liinge der winklig abgesetzten Parameren-

spitzen ist etwas schwankend; bei den Stiicken von Nguelo sind

dièse Spitzen kûrzer, als bei den Stiicken aus Neii-Bethel; olVenbar

ist die Art ini BegrifT, bei ihrer grossen Yariabilitàt in i^';irbung

und Sculptur in eine Anzahl von Localformen zu zerfallen. Sie

findet sich in Usambara weit verbreitet; ausser bei llobenfriedberg

auch bei Amani, wo sie im November von D'' Eiciielbaum gesam-

melt wurde. Neu-Bethel (XlI-03), in der Landschaft Nguelo, bei

Bulwa (H. PiOLLE) und in den Litema-Bergen am Kiliinandjaro

(E. Boettciier).

P. ligulata n. sp.

Ovata, sat lata, viriditenea elytris gramineis, nitida, supra fasci-

culis duobus parvis ad pygidii angulos anteriores exceptis nuda,

subtus ad segmentorum et pectnris latera sparsim albopilosa.

Variât tota violacea.

cfO. Long. 15-17, lat, 8-10 mili. —D. 0. Afrika, Ukami Berge

(Staudinger) ; Bunduki, VV. Ukiguru, 1330 m. III. l'Jll (Geb.

Regierungsrat W. Metiiner S.).

Oval, nacb vorn und hinten nahezu gleichmàssig verscbm;ilert,

flach gewôlbt, oben und unten nebst den Beinen bell erzgrïm,

lebhaft glânzend, nur die Deckflûgel satt grasgrùn. Kopfschild

etwa um die Hâlfte breiter als lang, mit fast parallelen Seiten, die

Ecken leicht gerundet, der Rand fein aufgebogen, diclit und ziem-

lich grob punktirt; Stirnnaht gerade, deutlicb, die Stirn weithiufig

und krâftig, der Scheitel feiner und sprirlicher punktirt. Thorax

ziemlich lang, die Seiten vor der Mitte leicht erweitert, nach

hinten zu etwas nach innen geschwungen, Hinterecken sehr

stumpf, nicht gerundet, Vorderecken spitz, vorgezogen, Seiten-

randt'urche nur ganz kurz auf dem Hinterrand fortgefiibrt; die

ANNALESUE LA SOC. ENTOM. DE BELGIQUE, T. LV, 5 I 1912. 24
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Seiten zumal bei deii Vordereckeii dicht und krâftig punkliii, an

Slelle der Seitengriibchen ein ruiizligei- Fleck, die Sciieibe weit-

liiufig und fein punktirt (die Punkle vor dem Schildchen ver-

loschend), mit feiner Mittellinie. Schildclien mit einigen wenigen,

kaum sicbtbaren Pùnktchen. Auf den Deckflugeln sind die prim,

Rippen ganz schwach gewôlbt, die Punkte der prim. Punktreilien

miissig gross, im ersten oder subsuturalen Interstitium unregei-

miissige Piinktirung von der Basis bis zum Hinterrand, im II Inter-

stitium eine einfache Punktreihe; Schultern und Spilzenbuckei

springen kraftig vor, neben der Schulter in beiden Geschlechtern

ein schiefer Eindruck, die Epipleuren hier kraftig verdickt. Die

Afterdecke (Pygidium, letztes Tergit) beim cf mâssig zugespitzt

und auch auf der Scheibe gewôlbt, an den Seiten dicht und grob,

auf der Scheibe weitlaufig und vei-loschen punktirt; beim $
stumpfer, auf der Scheibe abgeflacht, die grobe Sculplur der

Seiten auch uber die Spitze und fast die ganze Scheibe ausgedehnt;

in den Vorderecken jederseits ein Grubchen und hinter diesem

ein schmales Biischel weisser Schuppenhaare. Das letzle Sternit

Iriigt beim -f einem etwa 2 millimeter breiten, 1/2 miUimeter langen

glanzend schwarzen Ausschnitt, der sich von dem hell erzgrïinen

Sternit scharf abhebt und am Rand von einer Reihe von Grubchen

mit gelben Borsten gesâumt ist; beim 9 ist dieser Ausschnitt be-

deutend kleiner, vor Allem weniger breit. Das vorletzte Sternit ist

fast doppelt so breit als das vorhergehende, aile Sternite grob

punktirt und mit einer Ouerreihe dicht aneinander stossender gru-

biger Punkte, aus denen weisse Schuppenhaare entspringen, die

lieihen von hinten nach vorn an Liinge zunehmend. Metasternum

an den Seiten grob punktirt und ziemlich sp;irlich und diinn

grauweiss behaart, Mesoslcrnalfortsatz scitlich zusammen gedrûckt,

an der Spitze gerundet, lang und kraftig. Vorderschienen mit
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kurzem, spitzem Seitenzahn, Mittel- und Hinterschienen in der

Mitte etwas verdickt, Mittelschenkel dicht, Hinterschenkel nur

am Vorderrand weiss behaart, parallel dem Hinterrand miteinigen

Borstenpunkten, die Tarsen etwas dunkler als die Schienen, die

Antemien scliwarzgrLin. Die Form des Forceps zeigt (Fig. 3).

P. BroTvni Kolbe.

Die Punkte der primaren Punktreilien aiif der Scheibe sind

kr';iftig und stehen in scharl' eingerissenen Furchea. Die Forceps-

forra zeigt Fig. 4 in a. Frontal und b. Latéral Ansicht. Die Art findet

sicli auch bei Zomba am oberen Schire. Stiicke mit gelber Deckllij-

gelmakel habe ich noch nicht beobachtet.

P. hilaris Kraatz.

Die Scalptur ist auf der Scbeibe der Deckfliigel schw;icher als an
den Seiten, die Punkte der prim. Punktreihen klein, die Furchen
nur schwach eingeritzt. Die Forcepsform zeigt Fig. 5. Die Para-

meren sind leicht asymmetrisch, vor der Spitze im Gegensatz zur

Browni nicht eingeschniirt, der Pénis triigt an der Spitze auf der

einen Seite einen Haken.

Fine hiibsche Varietât —hell veilchenblau, die DeckHûgel rot-

gelb mitganz schmalem dunklemRandsaurn —sammelte HerrGeh.
Regierungsrat W. Mi:tiiner in \V. Uluguru, D. 0. Afrika, 800-

1000 m. im Febrjiiar 1910.

P. seneipennis 0ns.

Bei der Beschreibung dieser Art in den belgischen Annalen
1908, S. 198 kannte ich niu' rein erzgriine Stiïcke aus Usambara,
Neu Bethel; inzwischen habe ich ein grôsseres Material aus ver-
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schiedenen Teileii von OsL- unii Cenlral-AtVika erliallen uiid

sehe, dass die Ai't in der Fiirhung ebenso variabel ist, ;il.s die

P. Idlaris. Sie wird, zumal in ihren kleineren Stuckcn, dei- ge-

nannlen Art zuweilen aussei'ordentlich ahniicli, unterscheidet

sich aber leicht durch die Behaarung der Sternite. Bel der hilaris

sind ebenso wie bei der Browni die Seiten der Sternite vom Vor-

derrand bis zum Hinterrand dicht weis bebaart. Bei der cniei-

pennis dagegen gehen die Haare von einer niittleren Qaerreijie

ans; die Parthie zwischen dieser (^)ueri'eihe und dein Hinterrand

ist dicht bebaart, die Parthie zwischen (Jucrreihe und deni Vorder-

rand eines jeden Sternites ist vollkommen Itahl. Auch die Form
des Foi'ceps (Fig. 6) ist ganz verschiclen von der der Jiilar/s. Es

liegen niir folgende Farbenvarianten vor : 1) rein erzgi'iin;

2) Grundfarbe erzgrïm mit einer schiefen gelben Maicel auf den

Beckfliigeln ; 3) ebenso, die Deckllïigel braungelb mit schmalem

dunkelgriinem Bandsaum ; 4) Grnndfarbe blaugrûn oder vioiett,

Deckfliigei wie bei 3; 5) Prachtvolt kupferrot glânzend, die Deck-

lUigel gelbUch durchscheinend mit dunklerer Naht und Hinter-

rand. Dièse Varianten sind individuell, nicht an bestimmte Locali-

tiiten gebunden.

Ich besitze die Art ans D. 0. Afrika, Mpwapua, vom Nyassa See,

Manow und Kyimbila (Bfciiter S.) und vom Sûdosten des Belg.

Kongo, Katanga-Sud (I. Neynens S.).

J)ie Stiicke aus dem Westen von D. 0. AlVika und Kalanga

scliwanken in der Grosse von 11 (qO bis 14 (Ç) milhmeter und ich

wLirde sie als eine besondere Basse bezeichncn, zumal bei den

kleinen q der Forceps relativ kiirzer ist, als bei den Usambara-

Stiicken, wenn ich auch bei den Ç einen greifbaren Unterscliied
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finden kônnte. Dagegen findet sich eine gut charakterisierte Rasse

am Kilimandjaro, die sicli durch folgende Merkmale von der

Stammform imterscheidet :

P. aeneipennis Oiis. Kilimandjarensis n. sbsp. Hell erz-

grim, glânzend polirt, die Deckflûgel mit einer scliarf begrenzten

grossen gelben Makel auf der Scheibe, die prim;iren Rippen auf

der letzteren kraftig gewôlbt; die Forcepsparameren in der Fron-

talansicht wie bei der Stammform, von der Seite gesehen dagegen

kiirzer, hôher und stârker gekrûmmt (Fig. 7).

D. 0. Afrika, Kilimandjaro, 13(^^-14 (9) mill.

Popillia nubeculosa Ohaus.

In der Stettin. Ent. Zeitg. 1897, S. 361, habe ich als Varietât der

weitverbreiteten Pop. hipunctata Fabr. eine Form beschrieben,

die sich bei niiherer Untersuchung doch als gute selbstitndige Art

erweist. Die wie bei der hipunctata rotgelben Deckflûgel sind ûber-

s;it mit schvvarzen Flecken, die sich bei nâherer Betrachtung aïs

pigmentlose, glasige Stellen erweisen, durch welche die schwar-

zen Hintertlûgel durchscheinen. Fernere Unterschiede giebt das

Halsschild, das bei der nubeculosa an den Seiten zwischen der

Mitte und den Hinterecken schârfer nach innen gebogen ist, so dass

die Hinterecken stàrker hervortreten ; sodann die Sculptur der

Decktlugel im Interstitium subsuturale : hier bat die nubeculosa

eine ganz einfache, nicht bis zum Hinterrand reichende Punktreihe,

die bei der bipunctata an der Basis stets unregelmàssig, verdoppelt

ist; auch ist die Behaarung der Sternite bei der nubeculosa spiir-

licher; schliesslich ist auch das Schildchen kleiner und spitzer.

Ganz auff;illig ist der Unterschied in der Forcepsform. Bei der

bipunctata sind die Parameren symmetrisch (Fig. 8) und nicht

ganz bis zur Spitze mit einander verwachsen. Bei der nubeculosa

dagegen sind sie bis zur Spitze mit einander verv/achsen und zu-

mal an der Basis ganz asymmetrisch, auch viel stàrker gekrûmmt,
(Fig. 9).
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Ausser der Type ans Deutsch Ost-Afrika, Dar es Salam (Speyer

vend.) liegen mir jetzt noch 2 weitere çf, aus den Ukami-Bergen

(Staudinger vend.) und Mhonda-Usegua, I-IIJ. 1880 (A. Hac-

QiTARD, Miss, apost.) vor, die in der Korcepsform, in der pecli-

schwarzen, ganz schwach kupfrigen Grundtai-hc und in der Liinge,

10 l/2-ll niillimeter mitdei" Type iiheieinslimmen.

Popillia bipunctata J' aiîk. subspec. nov. abyssinica Oiis.

Var. liiiibdhc lîoii. similis, elylra rulobrunnca uut tola i.iasi et

pone sculeliuni aul pone sciitellum solmii iaela llava; corpus de-

pressum piceum viridi —et cupreo —nitens.

Long, il niilL —Abyssinien, llarrar (G. Kristensen S.;; Bogos.

Stark abgellacht, pechschwarz mit lebhaften erzgrûnen und kupf-

rigen Reflexen, Deckllûgel rolbraun, entweder die ganze Basis bis

zum Seitenrand neben der Schulter und bis zur Ilâlfte der Nahl,

oder nur ein scbiet'er Fleck neben dem Schildchen lieiigelb, lasl

griingelb. Die Form des Forceps ist ganz ahnlichi der der bi-

pnnclata vom Kap resp. von Deutsch Ost-Afrika, nur isL die feine

kielartige Erliebung auf den Parameren etwas stiirker ausgepr;igt

und in FoLge davon der seitliche Eindruck tiefer, auch die Spitze

der Parameren matt, nicht gliinzend, Avie bei der bipunctata.

P. Schultzei n. sp.

P. interpnnctata Er. proxime afTinis. Major, ovala, i)ariim con-

vexa, sat nitida. Glipeus transversus lateribus parallelis margine

paulo elevato llavescenti, cum fronte et vertice lœte prasinus dense

coniluenter punclatus. Thorax prasinus margine laterah et striga

transversa praescuteUaii tlavis dense coniluenter punctatus lateri-

bus subsericeus. Scutellum prasitmm medio prsecipue sat dense

punctatum apice leviter foveolalum. Elytraflava indistincte prasino

sulfusa striala et in striis punctata, tota superficie dense subtiliter

puactulata pone callum apicalem aciculata, opaca. Pygidium sat

dense aciculatum aut viridircneum aut cupreum, nitidum, fasciculis

duabus lateralibus llavo-albidis ornatum. Abdomen cum metasterni

lateribus et pedibus lœte cupreum, dense albido-pilosum, meta-

sterni pars média cum processu mesosternali valido incurvo viridi-

tenea. Antennœ fulvo-cuprea).

Long. 12 1/2-13, lat. 7-8 mil!. —cfÇ. N. W. Kamerun, Habungo,

I,(i00 m. Von Herrn Oberlieutenant Arnold Scuultze gesammelt

und ihm gewidmet.

Der P. interpunctala Er. von Sierra Leone zunachst verwandt,

aber etwas grôsser, Kopf, Vorderriïcken und Schildclien rein gi'as-

grùn, nur der Saum des Kopfschildes und der Seitenrand des
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Thorax sowie ein kurzer Querstrich vor dem Schildchen gelb. Die

Sculptur des Thorax ist zumal an den Seiten grôber, fast nadel-

rissig. Auf den DecktUigeln sind die Punktstreifen schiirfer einge-

driickt, im ersten oder subsiituralen und im zweiten Interstitium

je 2 deutiiche secundare Rippen, deren Trennungslinie nur im
ersteren bei der Basis aaf eine kurze Strecke verdoppelt ist. Die

Sculptur der Afterdecke und Bauchsegmente ist grôber und
dichter; auf der ersteren stehen 2 kleinere, schiirfer begrenzte

Haarbiischel. Bei m ç{ ist die aussere Klaue an den Mittelfûssen

stark verdickt und verlangert, bei der inlerpunctata erheblich

scliNViicher, an der Spitze fein eingeschnitlen.

Die Forcepsform zeigt Fig. 11; ganz auflallend ist die betrach-

liche Grosse dièses Organes gegenûber dem Forceps der doch nur
wenig kleineren interpunctata (Fig. 10).

P. marginata Ohs.,

die ich in der Deutsch. Ent. Zeit. 1901, p. 263, besctirieb, ist nur

eine Varietat der P. soror Kraatz mit scharfer ausgeprâgtera

Seitenrand des Thorax.

P, smaragdina Kraatz.

In die nâchste Verwandtschaft dieser gehort eine Anzahl von
Arten, die ihr in der Grosse und gedrungenen Kôrperform sowie

in der satt grasgriinen Farbung der Oberseite ungemein àhnlich

sind, aber nach der Farbung der Beine, der Sculptur der Deckflii-

gel und der Form des Forceps sich gut von ihr unterscheiden

lassen. Die nachstehende Tabelie giebt eine Ubersicht ûber die-

selben.

I. Deckilugel nur in den Furchen und Interstitien punktirt, die

Rippen punktfrei.

1. Schenkel und Schienen griin mit leichtem Erzschiller, Ober-

seite grasgriin ohne Metallschiller (seiten oben und unten

blau) P. smaragdina Kraatz.
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'2. Schenkel glanzend metallisch griin, die Schienen leuchtend

kiipferrot, die ïarsen schwarz, iiiu' di(; vofderen leiciit kup-

frig . ; P. chalcocnemis ii. sp.

3. Schenkel iind Schienen hell kuplerrot, die Tarsen dunkel.

Oberseile dunkel grasgriin wenig gliinzend; Decklliigel tief

gefurcht, im subsuturalen InLerstitium eine Punktreihe, die

nicht ganz bis znr Milte reicht. Sénégal, Old Calabar.

P. cuiiripes Kuaatz.

4. Jieine wie 3; Oberseite heller gi-ïiii und lebhaft gl.inzend;

Decklliïgel seicht gesti'eift; im sidjsuturalen Inlerstitinni

eine Punklfeihe, die bis znni ïlinleri'and reicht. Kongo,

Kambove P. fascicularis n. sp.

11. DecklUïgel auf der ganzen Fhiche mil mikroscopisch feinen

pLinktchen ùbersiit; sonst wie smaragdina

5 P. congoana Kolije.

P. chalcocnemis n. sp.

Ovata, parum convexa, nitida, saturate graminea, suIjUis leviler

jjenescens, tibi;^ l;i;te cuprese, tarsi picei, anleriores ciiprascentes,

antenn;c fulvaî.

Long. 11-12, lat. (3 1/2-7 mil!. rfÇ. - Kamerun, Duala, 22.-V.-04

iind 111-06 von Hei'rn Oberlieutenant Arnold Schultze gesamniell

die K;if -f stecklen in Anzahl in den nach Ylang Ylang (hdtenden

Bliiten einer 3-4 m. holien Zingiberacee.

Grasgrûn,. lebhaft gliinzend, die Unterseite leicht erzschillernd,

die Schenkel erzgrun, die Schienen leuchtend kupferrot, die

Tarsen pechschwarz, nurdie vorderen leichl kupfrig, die Fidiler

rotbraun. Das Kopfschild ist breiter als lang, mit parallelen Seilen,

der Rand ringsum fein aufgebogen, wie die Stirn dicht und fein

gerunzelt, der Sclieilel weillauliger punktirt. Thorax màssig ge-

wôlbt, dicht aber nicht grob punktirt, vor dem Schildchen in

weiterem Umfang punktfrei, ohne basale Rundfurcbe. Schildchen

fein und zerstreut punktirt. Decklliigel tief gefurcht und in den

Furchen mit fein umwallten Punkten, die Furchen nach hinten zu

seichter werdend; im subsuturalen Interslitium eine Punktreihe,

die von der Basis bis zur Mitte verdoppelt, dann bis zum Hinter-

rand einfach ist; im 11 Interslitium eine einfache Punktreihe, die

fast bis zum Hinlerrand reicht. Afterdecke ziemlich dicht und

kriiftig mit bogigen Nadelrissen, bei den \orderecken jederseits ein

kûmmerliches weisses Haarbiischel. Sternite mit einer mittleren

Querleisle, von der kurze schneeweisse Scbuppenhaare entsprin-

gen ; an der Seite ein kurzes Biischel auf jedem Sternit, das von

der Haarreihe durch eine kurze kahle Stelle getrennt ist. Hùften
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ganz spârlich, Metastenium nur am Pvand behaart, Schenkel nur

b'ings dem Hinlerrand miteiner Borstenreihe. AmForceps (Fig. 12)

ist die Ventralplatte des Mittelstiickes in eiiie einfache Spitze aus-

gezogetî,die gerade abgestiitzt uiid iiacli iiiitengebogen ist (schraffirt

gezeichnet).

P. fascicularis n. sp.

Ovata, parura coiivexa, prasina, polita, subtus vix a?nescens,

pedes toti lii'te ciiprei tarsis posterioribiis soluin fuscis; antennse

t'ulv£e clava fusca; séries pilorum alboriim in segnientis abdomina-

libus in fasciculos dilaceratœ.

Long. 10, lat. 6 mill. —Katanga, 150-200 Miles westlich von

Kambove, 3500-4500 F. 1 -XI. -04 (Neave Coll.).

Oval, massig gewôlbt, schôn grasgrûn, glànzend polirl, unten

kaum erzf.irben, die ganzen Beine hell kupferrot, nur die hinter-

sten Tarsen schwarz, die Fûhler dunkel mit gelblicher Geissel.

Clipeiis leicht trapezfôrmig mit schwach aufgebogenem Vorderrand,

wie die Stirn fein runzelig, der Scheitel weitlaiifig punktirt. Thorax

an den Seiten dicht und zusammenfliessend, vorn zerstreut and

t'ein punktirt, die Scheibe vor dem Schildchen in grôsserer Aus-

dehnimg punktfrei. Schildchen ganz sp;irUch fein punktirt. Deck-

flligel regel massig gefurclit und in den Furchen punktirt, die

Punkte jedoch feiner, als bei den anderen Arten der Gruppe und

kaum noch umwallt; im subsuturalen Interstitium eine einfache,

bis zum Hinterrand reichende Punktreihe, das II Interstitium

punktfrei. Afterdecke auf der Scheibe etwas abgetlacht und an der

Spitze quer abgestutzt, quer nadelrissig, mit zwei kleinen weissen

Haarbuscheln. Die Sternite mit einerqueren Leiste, von der weisse

Schuppenhaare entspringen; dièse Reihen von weissen Haaren

jedoch in einzelne Haarbiischel aufgelôst und die Buschel am
Seitenrand etwas stàrker hervortretend. Am Forceps (Fig. 13) ist

die Ventralplatte des Mittelstiickes in zwei hakenfôrmig nacli unteii

gebogene Spitzen geteilt.

P. Kolleri n. sp.

Ex affinitate P. henianœ Kolbe et dorsofasciatœ Fairm. Ovata,

parum convexa, fusco-viridis aenea, nitida clipei margine anteriore

et thoracis lateribus llavo translucentibus; elytra testacea ad latera

postice paulo infuscata leviter viridi-œnescentia; pedes testacei

vi ridi-seneo splendore suffusi tarsis obscurioribus ; antennœ testacese.

Variât fusco-cuprea elytris testaceis cuprascentibus.

Long. 11-12, lat. 6 1/2-7 mill. ^Ç, —Belg. Kongo, Uima, 25.-

IX 08. Von Herrn Koller gesammelt und ihm gewidmet.
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Gedrungen gebaut, mâssig gewôlbt, braungrun, ei'zCarbon glan-

zend, die Deckflugel und Beine scherbengelb mit leichtem grunem
Erzschiller, die ersteren beim S'pitzeiibuckel undeiitlich dunk-

1er. Kopfschild trapezfôrmig mit leicht gerundeten Ecken und

ganz schwaclî aufgebogenem Rand, wie die Stirn grob zusammen-
lliessend punktirt, der Scheitel grob aber weitl;iufiger puuktirl.

Thorax mit groben runden und in die Quere gezogenen Punklen

zumal an den Seiten und vorn dicht bedeckt, die Scheibe vor deni

Schiidchen glatt polirt, punktfrei, die basale Randfurche vor dem
ganzen Hinterrand fehlend. Schiidchen mit wenigen mikroskopisch

kleinen Pûnktchen. Deckfliigel regelm;issig ziemlich tief gefurcht,

die Rippen und Interstitien aufder Scheibe gewôlbt, nur das sub-

suturale Ihterstitium mit einer an der Basis verdoppelten Punkt

reihe, die ubrigen ganz punktfrei. Afterdecke an den Seiten zumal

vorn dicht und grob nadelrissig und hier mit 2 grossen gelbweissen

Haarbuscheln,auf der Scheibe miteinzelnen kurzen Bogenstrichen,

den Resten von Augenpunkten. Sternite mit zusammenlliessenden

Augenpunkten und einer Querleiste, von der dichte gelbweisse

Schuppenhaare entspringen. Hinterbrust und Beine sparlich und

kurz graugelb behaart; Beine sehr kriiftig, Vorderschienen mit

starkem Seitenzahn, Mittel- und Hinterschienen zur Spitze etwas

verjiingt, beim ç^ die innere Klaueder vorderen und iiussere Klaue

der Mitlelfiisse sehr lang, die erstere stark verdickt, gespalten, die

letztere einfach. Der Forceps (Fig. 14) ist stark asymmetrisch, die

l'echte Paramere viel grôsser und so gebogen, dass sie sowohi die

kleinere linke Paramere wie auch den langen spitzen Fortsatz der

Ventralplatte des Mittelstûckes iiberdecken kann. Der Forceps ist

hier ofTenbar ein Klammerorgan, das « gesclilossen » eingefûhi't

und darnach innen « gespreizt» vv^ird, und dem ç^ in Gemeinschaft

mit den starken Vorder- und Mittelklauen withrend der wohl

irmgere Zeit dauernden Copula einen feslen Hait auf dem unruhig

umherlaufenden resp. seiner Nahrung nachgehenden $ zu gewàhren.
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P. symmetrica n. sp.

P. Ohausi KoLHE var. ruppcdi proxime affinis et simillima, dillert

scutello grosse ac dense punctato, signatura elytrorum, pygidio

globoso indisco non deplanato, et forcipis parameris symmetricis.

Long. 10, lat. 6-7 niill. cf-
—D- 0. Afrika, Ukami.

Var. nigritiila. Tota nigra, politissima, elytra maculis 4 parvis

basalibus ornata.

Long. 11, lat. 7 mill. —D. 0. Afrika, Usambara.

Oval, màssig gewôlbt, robust gebaut, braungrûn. Kopf, Hals-

schild nnd Schildchen hell erzgriin glanzend polirt, die Deckllûgel

dunkler griin mit gelber Zeichnung, die Beine rôtlichgelb mit

grûnen Erzschiller, dunkleren Spitzen der Scliienen und schwarz-

braunen Tarsen; die Fûhler sind braunschwarz. Bas Kopfschild ist

viereckig mit leicht convergirendenSeitenundganz schwach aufge-

bogenem Rand, wie die Stirne dicht und fein runzelig, der Scheitel

weitiaufig fein punktirt. Der Thorax ist an den Seiten dicht und

grob, in der Mitte vorn verloschen und weitiaufig punktirt, die

Scheibe vor dem Schildchen ganz glatt polirt, punktfrei. Dagegen

ist das Schildchen wieder kraftig und ziemlich dicht punktirt; die

bei der 0/ta^^s^ meist vorhandene eingerissene Linie oder Punkt-

reihe lângs den Seiten fehlt hier. Die Sculptur der Deckflugel ist

dieselbe wie bei der genannten Art, die Zeichnung aber ist ver-

schieden; innen neben der Schulter befmdet sich ein kleiner

gelber Fleck und in der Mitte verlauft quer (ohne Seitenrand und

Naht zu berûhren) eine ziemlich schmale gelbe Binde, in welcher

der auf der II primiiren Rippen liegende Teil etwas nach hinten

verschoben ist. Afterdecke hoch gewôlbt, fast halbkugelig, auch in

der Mitte kraftig quer nadelrissig, mit einem ziemhch kleinen

weissen Haarbûschel in jeder Ecke. Unterseite und Beine spârlicher

behaart als bei der Ohausi, die Mittelschienen wadenartig verdickt,

die âussere Klaue der Mittelfiisse verlangert und verdickt, einfach,

das Klauenglied mit starkem Zahn. AmForceps (Fig. 15) sind beide

Parameren symmetrisch, der Pénis ist ein hâutiger Sack mit einer

einzelnen kegelfôrmigen Chitinauflagerung auf der Dorsalseite.

Ein einzelnes ({ aus Usambara ist einfarbig schwarz, glànzend

polirt, mit einem kaum sichtbaren rotgelben Punkt an der Basis

und einem kleinen gelben Fleck im Interstitium subsuturale hinter

dem Schildchen; in allen ùbrigen Merkmalen, vor Allem im Bau
des Forceps stimmt es mit dem ç^ aus Ukami iiberein,

P. versicolorea n. sp.

Praecedenti proxime affinis, eadem magnitudine et statura. Capite,

thorace scutelloque fusco-cupreis, politissimis, viridi-versicoloreis.
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Klytra fusco-nigra macula magna flava dilacerala ornata. Pygidinm

supi'a et SLiblus rufiim cuprascens, alKlomen cum pectore et larsis

fusca, femoracLim tibiis Isete rufocii|)rea, antennse fuscae.

Long. 10, lat. 6 1/2 mill. ç^. —D. 0. Afrika, Nyangao, von Herrn

N. Krtl in MQnchen erhalten.

Kopf, Vorderrûcken und Schildchen hell kupferrot, gl;in/,end

polirt, bel bestimmter Beleiichtung hell orzgrun, Kopfschild iind

Stirn diclit, aber sehr tein gerunzell, der Sclieilel glalt. Tliorax an

den Seiten zumal nach vorn zu diclit aber fein gestricbelt, sonst

iiberail ganz glatt, mit grosseni Seilcngrùbchen und l'einer Mittel-

linie, die nicht ])is zum Schildchen reicbt; dièses letzlere ist ganz

glatt. Decklliigel glânzend schwarzbraun mit einer grossen gelben

Makeljdie nach vorn den Vorderrand cinnimml, die dunkle Schulter

vorn und seitlich umgreift und hinten bis nahe an den Hinterrand

reicht; die Nahtrippe bleibt dunkel. l*ygidium breit, llach gewôlbt,

aber nicht abgellacht, ziemlich dicht und grob quergestrichel.t, mit

2 ziemlich grossen weissen Haarflecken. Unterseite und Beine wie

bei der vorhergehenden Art behaart, die Klauen sehr lang und

kràftig.

AmForceps (Fig. 16) sind die Parameren leicht assymmetrisch
;

die grôssere rechte ist auf der Unterseite concav, so dass sie die

augedrtickte linke aufnehmen kann ; die linke ist zugespitzt. Der

Pénis ist ein h;iutiger Sack, uber dessen Rûcken eine schiefe Leiste

mit nach hinten gericideten Stacheln verlàuft.

P. dorsofasciata Fairm.

Die Forcepsparameren (Fig. 17) sind stàrker asymmetrisch, die

linke etwas kurzer als die rechte, in Frontalansicht ein dlinnes

Stàbchen, dessen Spitze zugerundet und leicht nach aussen gebo-

gen ist, Wiihrend die st;irkere rechte Paramere etwas unterhalb der

Mitte einen spitzen nach links gerichteten Zahn an ihrer Innenseite

tragt. Die Art ist rein schwarz mit einer gelben Deckiliigelzeich-
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nung, die l)ei den 3 Stucken von der Insel Sansibar, die ich besitze,

2 cf 1 Ç, ganz konstant ist. Genaii genominen isl d\e dorsofasciata

Fairm. imr die schwarze Form der von Kolbe spiiter beschriebenen

P. iijiassica, die mit erzgriiner und kupfriger Grundfarbe vor-

kommt und deren Decktlugelzeichnung auch recht variabel ist.

Bas Schildchen ist sparlich punktirt, das Pygidiiim massig gewôlbt

mit grossem weissem Haarbiischel.

P. Ohausi Kolbe.

Die Forcepsparameren (Fig. 18) sind noch stiirker asymmetrisch,

die iinke ist scharf zugespitzt, dreiseitig, die rechte mit einem lan-

geren spitzen Zahn in der Mitte; dies kommt in der Seiten ansicht

(Fig. 186) besser zum Ausdruck, als in (Fig. 18a), wo die rechte

Paramere in ihrem distalen Ende perspektivisch verkiirzt erscheint.

Die Art findet sich in D. 0. Afrika hauptsachlich an der KiJste bei

Dar es Salam, hier am 5. V. 1893 von D"" H. Brauns gesammelt,

bei Bagamoyo und Lindi, aber auch im Innern, in Usambara,

Nguelo, bei Mwanza am Victoria Nyanza, bei Kurasini (N. Ertl)

und Livingstone am Tanganyika.

Die sdiwarze Form, die sich auch bei dieser Art, wie bei allen

mir bekannten Arten der dorsofasviata-Gvuppe findet, erhielt ich

aus den Ukami Bergen, aus Mikindani, und sah sie im Pariser

Muséum mit der Fnndortsangabe Morogoro. Die Stiicke aus Ukami,

die ich gesehen, haben aile rote Schenkel und Schienen sowie rotes

Pygidium.

P. Ertli n. sp.

Ex affmitate P. dorsofasciatœ Fairm. Ovata, sat convexa fusco-

nigra poUtissima çf unicolor, $ in elytris macula (lava ornata,

fasciculis duabus albis magnis pygidiaUbus ornata, subtus eu m
pedibus dense albopilosa.

Long. 9 1/2-10 1/2, lat. 5-6 mill. —D. 0. Afrika, Kwiro. Von

Herrn Kreisschuhnspektor M. Ertl in Mûnchen erhalten und ihm

gewidme't.
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Etwas schlanker als die iibrigen Arten der Gruppe, nnd etwas

slàrker gewoll)t. Die Grundfarbe isl ein prachlvolles Schwarz mit

kupfrigen, erzgrûnen und blauen Rcllexen, von dem sich die

sciiweeweisse ziemlich dicke liehaarung scliarf abhebt. Das ç^ ist

einfarbig schwarz ohiie aile Zeiclinnng, das Ç mit einer ziemlich

grossen l/iiiglichen gelbeti Makel auf den Deckllugeln, die imr

innen neben der Schulter die Basis berùhrt. Clypeus ti-apezfôrmig

mit kaum noch aiifgebogenem Rand, wie der ganze Koptausserst

dicht und fein runzelig punktirt, matt. Thorax an den Seiten sehr

flicht und fein punktirt, die ganze Scheibe auch vorn glatt polirt,

punktfrei, Seitengriibchen ganz klein, punkltormig, die Seiten-

randfurche setzt sich auf dem Hinterrand bis zu den Schild-

chenecken fort, was dièse Art von allen anderen der Gruppe unter-

scheidet. DeckHûgel kraftig gefurcht und in den Furchen mit

(luergezogenen Augenpunkten, Rippen und Interstitien hoch ge-

wolbt, im subsuturalen Interstitium die basale Hiilfte dicht punktirt

mit vereinzelten QuerrunzeJn. Pygidium hoch gewôlbt, vor der

Spitze quer abgestutzt, die Scheibe etwas flacher, dicht und ziem-

lich grob querrissig. Bauchringe, Brust und Beine ziemlich dicht

mit weissen Schuppenhaaren, die Beine robust mit langen Klauen,

iMiltelschienen beim -f wadenartig verdickt, Antennen rein schwarz,

auch das Basalglied.

L)ie Forcepsparameren (Fig. IDj sind hier in hohem Grade asym-

metrisch und klaffen, wenn geofînet, sehr weit auseinander. Die

Ventralplatte des Mittelstiickes (schrafTirt), die bei den anderen

Arten vorn gerade abgestutzt ist, triigt hier einen spitzen zahnarti-

gen Vorsprung, der nach unten gerichtet werden kann.

P. Richteri n. sp.

Ovata, lata, parum convexa, fuscoviridis senea, parum nitida,

elytra macula magna irregulari fulvollava ornata, subtus obscu-

rior, in segmentis abdominalibus pilis albis brevibus et praeterea

subtus toto cum pedibus et pygidii apice pilis longis llavogriseis

dense vestita. Processus mesosternalis brevis, luberculiformis,

coxas médias vix superans.
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Long. 10, lat. 6 mill. —Ç. D. 0. Afrika, Kyimbila am Nyassa

See, von Herrn Richter gesainmelt und ihm gewidmet.

Vom Habitas und der Grosse einer Phyllopertha campestris,

dunkel erzgriin, wenig gliinzend, die Decktliigel mit einer rotgelben

Makei, ans einem Querast bestehend, der schief von aussen hinter

der Schulter ziir Mitte der Naht zieht, ohne die Nahtrippe oderden

Seitenrand zii beriihren, und einem auf diesen Querast mïmdenden
Lângsast, der das II Interstitium und die III prim. Rippe ausfulit

und bis zur Basis reicht, Kopfschild parallelseitig, der Voi'derrand

ziemlich hocb aufgeworfen, Stirnnaht gerade, deutlich, Oberllfiche

wie Stirn und Scheitel dicht und grob runzelig punktirt, matt.

Thorax und Scutellum ûberall mit grossen Augenpunkten dicht

bedeckt, die zunial an den Seiten und vorn zu Querrissen zusam-

mentliessen, mit krfiftigen Seitengrùbchen und glatter Mittelhnie,

die Seitenrandfurche bis zur Mitte zwischen Hinterecken nnd

Schil'ichenwinkel fortgesetzt, die Seiten und Vorderecken mil

langen gelben Borsten. Decktliigel zumal auf der Schefbe tief und

regelmfissig gefurcht und in den Furchen mit Augenpunkten, im

siibsuturaten Interstitium nahe der Basis eine kurze Punktreihe

und hier, wie im II Interstitium, kurze Querrunzeln, aussen neben

der Schulter ein schiel'er Eindruck und in diesem eine kurze l)la-

senartige Schwiele. Pygidium dreiseitig, oben abgeflacht, beiden"

Vorderecken beiderseits mit flachen Griibchen, die Mitte bei der

Basis etwas gewôlbt, die Obertlàche ziemlich dicht querrissig, in

den Griil^chen dicht an der Basis mit einem breiten aber kurzen

Haarbïischel, ausserdem die Seiten und zumal die Spitze mit lan-

gen Borstenhaaren. Bauchringe mit einer Querleiste, von der

grauweisse Schuppenhaare in dichter Reihe entspringen und an

den Seiten zu leichten Bûscheln verdichtet sind; ausserdem die

ganze Unterseite, Brust und Beine mit langen graugelben Borsten.

Mesosternalfortsatz ein kleiner stumpfer Hôcker, der die Mittei-

hiiften nur ganz wenig ûberragt. Schenkel und Schienen kniftig,

die Tarsen dagegen dûnn und schlank, die Fiihler schwarzbraun.

Die Art gehôrt nach dem Habitus in die Verwandtschaft der

P. Rothschiïdti Ohs, bat aber einen kleineren Mesosternalfortsatz.

Ûber die von ihm in Westafrika gesammeJten Popillien giebt

Herr Oberlieutenant Arnold Sghultze die folgenden biologischen

Notizen :

Popill/a callipyga DoHRN. Fongo-Tunga, N. W. Kamerun, 1600

m. am 9. -VIII. -1905 in den grossen purpurroten Biûten einer liohen

krautartiaen Rosacée.
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P. dorslgera Newm. Burutu, Nigeria, 13. -III. -1903; Ç, flog in der

Sonne. Bormi, Marghi-Wald, 26. -X. -1903, $, in den grossen, sten-

geliosen purpuraen Bliïten einer Zingiberacee.

P. Donckieri Ohs. und P. lacertosa Gand. bei Babungo, N. W.
Kaiiieran, 1600 m. von deni Boy Gabeh gesanitnelt.

P. hilacta Kraatz, Duala, 25. -V. -1904. Lebensweisse wie bei

P. sinaragdma Kutz.

B. —AFRIKANISCME ANOMALEN

Anomala cardinalis nov. spec.

A. hvvigata Blangh. proxime affinis. Ovata, convexa, nitida,

polita, Iota rubra aut rufo-testacea, genubus, libiarum denlibus et

cristis pilorum, tarsorum articulis plus minusve nigris.

Long. 14 17, lat. 8-9 mil!. - M. W. Kamerun, Bascho, l.-IIL-

1906 (Oberlieut. Arnold Schultze); Franz. Kongo, Benilo (Don-

ckier) ; Belg. Kongo, Kasaï : Kondué am Sonkuru (E. Luja S.).

\n die Péringuey'schè Gruppe Al geburig, in welcher beini ^T

die innere Klaus der Vorderfusse verdickt und fein gespalten, die

iiussere Klaue der Mittelfiisse ebent'alls elwas verdickt, verlangert

und ungleicli gespalten ist, wàhrend beini $ an Vorder- und Mittel-

fussen die grôssere Klaue nicht verdickt und gleichmassig gespalten

ist. In dieser Gruppe ist sie der A. hvvigata vom Sénégal nahe

verwandt. Oval, hoch gewôlbt, gliinzend polirt, oben und unten

hell rot oder —bei unreifen Stûcken —geiblicbrot, nur die Ziihne

der Vorderscliienen, die Staclielkanten der Mittel- und Hinter-

schienen, die Tarsenglieder ganz oder teilweise schwarz. Clipeus

trapezfôrmig, zienilich kurz, die Ecken wenig gerundet, der Rand

fein umgebogen und schvvarzbraun, die Obei'll;iche wie die Stirn

fein runzelig, der Scheitel ganz weitlâufig einzeln fein punktirt,

Stirnnaht gerade. Tborax kurz, in der Mille erweitert, ringsum

fein gerandet, die Ecken stumpf, die vorderen etwas vorgezogen,

die Oberllache ganz zerstreut fein punktirt. Scutellum noch weit-

l.iuliger und verloschener punktirt. Deckllïigel ohne Furchen und

Bippen, nur die Punktreihe neben der Naht ist hinten leicht

furchenartig eingedriickt, die Epipleuren scharf abgesetzt, die

OberJliiclie zieinlich dicht, aber sehr fein punktii't; bei déni einen

Ç aus Camerun sind die I^unkte der prini. Punktreihen grober und

regelmâssig. Afterdecke mit quer zusammenlïiessenden Punklcn

und Nadclrissen, beiin $ dicbter als beini ç^, nur die Afteroiïnung

mit einigen kurzen gelben Haaren. Sternite mit je einer Ouerreilie

von Borstenpunkten. Hinterbrust und lliiften dicbt und ziemlich

grob punktirt, spiirlicli kurz gelb bebaart. Beine sebr kraftig,

Vorderschienen mit 2 kurzen Zahnen, Fiibler rot, die Keule bei ^T

und $ gleich lang.
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Anomala cingulata nov. spec.

Prœcedenti proxime affiiiis, eadem magnitudine et statura, supra

testacea paulo rufescens, hitida, capite, Ihorace scutelloque leviter

ciiprascentilnis, thoracis margine anteriore et scutello poslice sat

late, thoracis basi an^ustissime l'usco-vh'idi œneis, subtus fusco-

viridis œnea, pedes et antennae rufae leviter cuprascentes, tibiarum

dentés fusci.

Long. 15, lat. 8 1/2 mill. çfÇ. —Deutsch Ost-Afrilta, Kigonsera,

von Herrn N. Ertl orhalten.

Grosse and Ivôperform der vorhergehenden Art, oben rôtlich-

gelb, lebhaft glànzend. Kopf, Vorderrucken und Schildchen leicht

kupferig, der Voiderrand des Thorax und nahezu die hintere Haifte

des Schildchens dunkel erzgrun, die Basis des Thorax fein erzgrùn

gesaumt, Unterseite dunkel erzgrun, Beine und Fûhler rotgelb,

leicht kupferig, die Z;ihne der Vorderschienen schwarz. Clipeus

trapeztôrmig, der Rand etwas hôher aufgebogen und schwarzbraun,

wie die Stirn dicht und runzelig, der Scheitel weitlâutig fein punk-

tirt. Thorax wie bei der vorhergehenden Art, etwas kriiftiger

punktirt, die Mittellinie glatt. Scutelluni ziemlich dicht fein piink-

tirt. Deckllùgel dicht und ziemlich kràftig punktirt, neben der Naht

und an den Seiten die prim;iren Punktreihen regel mâssig,Schultern

und Spitzenbuckel etwas vorspringend, die Epipleuren scharf abge-

setzt. Pygidiuni ziemlich dicht und grob punktirt, an den Seiten

runzelig. Sternite, Huflen und Brust dicht mit Augenpunkten, die

vielfach zusammenfliessen, die ersteren mit einer einfachen Quer-

reihe von Borstenpunkten, Mesosternum zwischen den Mittelhùften

fein gekielt. Beine kriftig, Vorderschienen breit mit 2 kràftigen,

spitzen kurzen Zàhnen.

In die n;ichste Verwandtschaft dieser und der vorhergehenden

Art gehort auch die A. funebris Aurow von Angola.

Var. speculicollis. Tota fusco-nigra, nitidissima, supra stria

parva pone oculos, subtus femoribus anticis solum rufls. Clipeus

cum fronte dense et sat grosse rugulose punctatus, opacus; thorax

lateribus, prsecipue ad angulos anteriores dense sat fortiter, in

disco sparsim subtilissimepunctulatus, politissimus, viridi et cupreo

splendore suflfusus. Elytra dense et sat grosse punctata, pone sutu-

ram et ad latera punctato-seriata, ad humeros oblique impressa.

Long. 15, lat. 8 1/2 mill. —Kigonsera.

Trotz der verschiedenen Fiirbung und etwas grôberen Sculptur

glaube ist doch, dass dièse Form nur eine Varietatder cingulata ist.
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Anomala Lujae nov. spec.

PreRcedenlibus proxime adiiiis. Ovata, convexa, fuscovii'idis

aenea, nitid;i, olylra flava leviter viruli-rciiescentia, inargiiiibus

exceptis subinfuscata.

Long. 14-15, lat. 7-8 mill. —^fÇ. lielg. Kongo, BalubaLand;

Kondué, von Herrn Ed. Luja gesammell und ibni gewidmel.

fn die nacbste Vcrwandtscliaft der Ix'ideii vorhergebendeii Arien

geliôi-end, von det'selben Kôrperform und Grosse. Grundt"arl)e

dnnkelbraun, erzgriin gliinzend, die DeckllQgel gelb mit leicbleni

grûnem Erzschiiler, mit Ausnahme der Rander leicbt grau ver-

dunkelt. CUpeus fast doppelt so breit als lang, leicht trapezl'ormig,

der Rand schwach aufgebogen, wie die Stirn dicht und fein gerun-

zeJt, der Scheitel weitlàufig und fein punktirt. Ebenso ist der

Thorax und das Schildchen sculptirt. Auf den Deckllugein, die

weder Furchon noch Rippen tragen, sind die prim. Punklreihen

deutbch erbalten, aile Interstitien dicht und miissig fein punktirt,

Apicalbuckel leicht geglàttet, die Epipleuren scliarf abgesetzt, der

hàutige Randsaum ziemlich breit. Aflerdecke dicht quergestrichelt.

Ebenso sind die Hïiften und Brust sculptirt, wiïhrend die Sternite

mebr vereinzelt |uinktirt sind. Brust sparlich gelb behaart. Vor-

derscbienen mit 2 kr;iftigen Z ihnen, Kiihler dunkelbraun.

Anomala Ertli nov. spec.

Prœcedentium magnitudine et statura, hisco-viridis senea, poli-

tissima, clipeo cum antennis, iibiis larsisque fuscis, abdomine

cuprascenti. Chpeus cum fronte dense rugulose punctatus, vertex

cum tliorace et scutello sub lente vix perspicue disperse punctu-

lata; elytra nec striata nec seriato-punctata sub lente densissime ac

subtilissime punctulata. Pygidium punctis transversis conlluentibus

obtectum. Abdominis segmenta, pectus et coxaî dense et grosse

coniluenter punctata, sparsim hirsuta; mesosternum inter coxas

paulo prominens. Tibiœ anticae fortiter bidentatae.

Variât : Tota violacea elytris pedibusque rufo-pellucentibus.

Long. 15-16, lat. 8 1/2-9 mill. Ç. —Deutsch Ost-Afrika, Kigon-

sera. Von Herrn M. Ertl in Munchen erbalten und ihm gewidmet.

Ich bin nicht ganz sicher, ob dièse Art in dieselbe Gruppe wie

die vorhergehenden gehôrt, oder etwa der A. chalcophora Ohs.

nàher verwandt ist, deren Ç nur schwach verdickte Vorderklauen

bal, da mir nur Ç vorliegen; ich glaube es aber doch, weil beim 9

der Seitenrand der Decktlïigel, die Epipleuren, breit und scharf

abgesetzt, die Decklliigel neben der Schulter aussen schief einge-

driickt und die V. primiire Rippe —neben dem Seitenrand —in
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Form einer Li'ingsschwiele venlickt ist, ailes Merkmale, wie sie

sich bel den Ç der Arien liiiden, deren q stark verdickle Vorder-

kiaiien haben. Sebr cbaraklerislisch fur die Art ist nocb der aiilTal-

lend breite, hàatige lîandsaum der Deckflugel, deren Sculptur ans

einer ausserst dicliten iind feinen, nnr bei starker Yergi'osserung

sichtbaren Piinktiriing besleht, walirend die Unterseile mit ziemlicli

groben AugenpLinkten,dievieli:'acbzusanimenlliessen,uberdecktist.

Anomala (Heteroplia) Richteri nov. spec.

Ovata, postice ampliata, sat convexa, testacea, nitida, caput sine

clipeo, thorax iateribns sat latis exceptis, scutelhnu, elytrorum

sutura basi dilatata et inargo postico-Iaterali fusco-viridi -œnea;

supra giabra laxe puiictulata, subtus pectore et femoribus dense

tlavido-villosa.

Long. 15-16, lat. max. 8 l/t2-9 mill. —ç/Ç. Deutsch Ost-Afrika,

Kiymbila am Nyassa, von Herrn Kichter in Anzahl gesammelt und
ihm gewidmet.

Die Vorderklauen sind beim ^f verdickt, beim (^f und Ç ist an

den Vorder- und Mittelfiissen die grôssere Klaue gleichmassig fein

gespalten. Eifôrmig, ûber den Ilinterhïiften verbreitert, gewolbt.

Grundfarbe scherbengelb, leicht rotlich, ghinzend. Kopfschild um
die Halfte breiter als lang, paralMiseitig mit leicht gerundeten

Ecken, der Rand ringsum ziemlich hoch aufgeworfen und fein

braun gesaumt, dicht gerunzelt, leicht kiipferig glanzend; Stirn

ebenso sculptirt, Scheitel zerstreuter punktirt, beide erzgrùn.

Thorax in der Mitte etwas erweitert, massig gewolbt, ringsum fein

gerandet, diestumpfen Hinterecken schwach gerundet, die nahezu

rechtwinkligen Vorderecken kaum vorgezogen, die Mitte mit

seichter Langsfurche, die zuweilen nur teilweise ausgepriigt ist,

die ganze Oberflàche gleichmassig ausserst dicht und fein gerun-

zelt, erzgrun, die Seiten breit gelb. Schildchen ebenso sculptirt,

nur bei der Spitze mit vereinzelten Punkten, erzgrun Auch die

Decktlugel sind ausserst fein und dicht gerunzelt, fein seidenartig

glanzend, ausserdeni aber sind vereinzelte Reste der primaren

Punktreihen mit grosseren Punkten erhalten, besonders neben der

Naht, beim Hinterrand und aussen neben der Schulter; die Grund-

farbe ist ein rutliches Gelb, zuweilen kupferig oder erzgrun schil-

lernd, ein schmaler Streifen an der Basis, der sich langs dem
Schildchen zur Naht hinzieht, hier stark verbreitert, dann nach

der Spitze der Naht hin wieder abnimmt, um iJings dem Hinterrand

zum Aussenrand in gleichmâssiger Breite zu ziehen, ist schwarz-

braun, zuweilen mit grûnem Erzglanz. Afterdecke und Bauchringe

rôtiichgelb, dicht und fein gerunzelt, fast kahl; die Brust und
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Vonlerhiiflen dicht und lang graugelb behaart. Vorderschienen bei

(^ und 9 dt'cizdlmùj, die Keule der coUicbeii Kuhler l)eim (^fetwas

langer als beim Ç.

Am Forceps (Fig. 20) sind die Parameren symmetrisch und
bieten auf der Dorsalseitc nicbls Jiesondcres; auf der Ventralseite,

Fiy. 20a sieht man jedocb, dass die Venlraiplatte des MiLleIsliickes

von i]ev Basis der Parameren ab verscbiii.ilert, bis zur Spilz<! der

Parameren nahezii verlângert, hier leicl)t verbreiterl und schwacb
lôlïeiartiu ausuehohll ist.

Anomala (Heteroplia) Wellmanni dis

Bei der Beschreibung dieser ArL lag mir nui- ein einzelnes Ç aus

Angola vor; inzwischen habe ich melirere Slucke unlersuchen

koennen, darunter aucb ein q aus Deutscb Ost-Afrika, angeblicb

ans Tanga. Die Vorderschienen sind in beiden Geschlechtern

dreiziihnig, der Clipeus viereckig mit parallelen Seiten und

ziemlich hoch aufgeworfenem Hand. Pie ganze Oberseite ist

dicht und sehr fein gerunzelt, leicbl seidenartig gUinzend. Auf

den DeckHiigeln ist im Aligemeinen die ursprungliche Scnlj)tur

verloschen, bei starker Beleuchlung iassen sich aber, zumal beim

Betrachten von der Seite, noch Reste der primfiren Piinklreihen

nachweisen; hinter dem Schildchen lângs der Naht steht gewôhn-

lich eine Anzahl feiner Querrunzeln. Pie Sternite sind nur an den

Seiten fein runzelig, in der Mitte glilnzend, glatt. Pie Forcepspai'a-

meren, Fig. 21, sind einfach, symmetrisch.

zz.

Pie Art ist nahe verwandt mit der .1. atiliijiia Gyllenhal, die in

der orieutalischen Région von Hinterindien ostwiirts weit verbreitet
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ist und bis nach Nord-Australien verschleppt wurde. Ich weis

nicht, waruin Burmeister dièse Art in die Untergattung Aiyrosterna

stellte, neben corruscans und chalybaea, mit denen sie herzlich

wenig gemein bat, wâhrend sie wegen ihrer dreizahnigen Vorder-

schienen, des rechlwinkligen Gbpeus mit hoch aufgeworfenem

Rand und der cylindriscben Kôrperform viel besser zu Heteroplia

passt. Dièse Untergattung ist auch in Afrika gut vertreten und die

vorgebend beschriebene lUchtet-i verbindet die fur gewubnlicli rein

gelben oder rôtlichgelben Arten mit den metallischen. Von den

ietzteren liegen mir aus Afrika ausser der Wellnmmn jelzt nocb

2 weitere Arten vor.

A. (Heteroplia) Graueri nov spec.

A. Welhnanni proxime afîinis. Plerumque minor, cylindrica,

postice vix vel non ampliata, fusco-rufa cuprascens, raro [éviter

viridi-.-enescens, supra et subtus densissime et subtilissime coria-

cea, sericea, elytra nec punctata nec prope suturam pbcata, subtus

pectore sat dense flavovillosa.

Long. 16-18, lat. 8-9 1/2 niill. ^9. - Brit. Uganda, von Herrn

Grauer gesammelt und ibm gewidmet.

Gewobnlicb ziemlich bell kupferig, fein seidenartig gl;inzend,

nur selten mit grûnem Erzschimmer, die Unterseite mebr gelb

statt fuchsrot behaart. Die ganze Ober- und Unterseite ist àusserst

dicht und fein lederartig gerunzelt, die Deckflugelohne feine Quer-

fâltchen bei der Naht und ohne Reihen verloschener Punkte. Das

Kopfschild ist grôber runzelig punktirt, beim $ schwarzbraun,

raatt, beim ^T leicht kupfrig. Die Parameren des Forceps sind

aussen mit einem spitzen Zahn bewehrt (Fig. 22).

A. (Heteroplia) keniae nov. spec.

Prnecedentibus proxime affinis. Major, ovata, convexa, supra

castanea, viridi-renea, subtus obscurior, fuscoviridis, œnea, sat

nitida, supra glabra, subtus pectore et coxis anterioribus flavo-

villosa.

Long. 19, lat. 11 mill. $. —Brit. Ostafrika, Mangu am Kenia,

von Herrn N. Ertl erhalten.

Grôsser als die beiden vorhergehenden Arten und mebr eifôrmig,

die Oberseite bei slarker Beleuchtung kastanienbraun durchschei-

nend, die Unterseite dunkler, gleichmâssig erzgrùn. Der Glipeus

ist relativ kurz, seine Seiten parallel, die Ecken leicbt gerundet,

de'r Vorderrand kniftig aufgebogen, die Fhiche grob runzelig

punktirt, scbwarzbraun. Die Stirn ist ziemlich grob punktirt.
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kupfrig, der Sclieitel weitlàufig feiii puiiklirt, erzgrûn. Der Thorax

und das Schildchen sind àussersl fein geriinxelt, t'ein seidenaiiig

gliinzend, i'iberall zerstreut fein punktirt, mit Seitengrûbchen und

angedeuteter Mittellinie, der Hinterrand vor dem Scliildchen elwas

vorgezogen und liier die Randfnrche kurz unterbrochen. Die Deck-

flLigel sind kaum nocli lederartig geriinzeltund daherviel lebhalter

gliinzend, als der Vorderkôrper, mit vielen Reihen deutlicher,

scharf eingestochenerPunkte, von denen aber nurdie Reilien nel)en

der Naht und dem Seitenrand leicht furchenartig vertieft sind. Pro-

pygidium und Pygidium dicht und fein lederartig gerimzelt, matt.

Die Sternite an den Seiten ziemlich dicht und grob punktirt, in

der Mitle glatt, glànzend, mit Querreihen von Borstenpunkten.

Hinterbrust, Mittel- und Vorderhïiften dicht graugelb behaart,

Vorderschienen mit 3 kriiftigen Zâhnen, von denen der apicale,

wie gewôhnlich bei den Ç, verlàngert und verbreitert ist. Fiililer

dunkelbraun.

Anomala "Winkleri nov. spec.

Oblonga, postice vix ampliala, nitida, flavotestacea, nitida, supra

capite, thoracis disco elytrisque rufobrunneis; supra glabra, subtus

cum pedibus tlavovillosa.

Long. 12-13, lat. max. 6 1/2-7 mill. cTJ. —Deutsch Ostafrika,

II-IV. 1904 bei Tabora von Herrn H. Winkler gesammelt und ihm

gewidmet.

Ziemlich hoch gewôlbt, gestreckt; Grundfarbe hell scherben-

gelb, glànzend, der Kopf, die Scheibe des Halsschildes in wechseln-

der Ausdehnung und die Deckllugel hcU rotbraun. Das Kopfschild

ist etwas breiter als lang, viereckig mit parallelen Seiten, der Tor-

derrand gebogen und leicht aufgeworfen, fein schwarz gesiiumt,

wie die Stirn runzelig punktirt, Scheitel zerstreut fein punktirt.

Thorax massig gewôlbt, in der Mitte etwas erweitert, mit Seiten-

grûbchen und feiner Mittellinie, liberall ziemlich dicht punktirt, an

den Seiten etwas dichter als in der Mitte. Ebenso ist das Schildchen

punktirt, dessenBasis lang behaart ist. Deckllugel mit primitiver

Sculptur, das heisst, die primiiren Rippen sind leicht gewôlbt und

von Panktreihen begrenzt, die in Farchen stehen; die Interstitien

zwischen den Rippen sind an der Seitellach,unregelmassig punktirt,

das erste oder subsuturale Interstitium enthiUt 2 secundiire Rippen,

die an der Basis durch eine unregelm;issigc PLinktirung,von der Mitte

abdurch eine einfache Punktreihe getrenntsind; im zweiten Inter-

stitium stehen 2 secundiire Rippen; Schultern und Spitzenbuckel

springen etwas vor, die ganze Oberllache ist weithiufig fein punk-

tii't. Afterdecke und Bauchringe mil ilachen Augenpunklen und
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miteinzelnen langen Wimperhaaren. Brust ohne vorspringenden

Fortsatz, wie die Schenkel iind Huften dicht iind lang gelb behaart.

Vorderschienen zweizahnig, Tarsen, zumal in derMitte und hinten

sehr lang und schlank, bei ç^ und Ç vorn die innere, in der Mitte

die âussere Klaue gespalten, beim ç^ die innere Kiaue vorn nur

ganz wenig verdickt.

çf Kopf gross, die Augen stark vorgequolien, die FLihlerkeule

langer als die Geissel, der Thorax von der Mitte zur Basis kaum
verengt, die Decklliigel ùber den Hinterhiiften kaum verbreitert,

vordere Tarsen kraftig, die mittleren und hinteren verlângert.

$ Kopf und die Augen kleiner, Kopfschild schmàler und elwas

vertieft, sein Vorderrand mehr nach vorne gebogen, die EcKen

mehr gerundet. Thorax vor den Deckflûgehi etwas eingeschniirt,

dièse ûber den Hinterhiiften verbreitert. Aile Tarsen ktirzer und
schlanker; die Fiïhlerkeule kiirzer als die Geissel.

Die Klauen sind bei ^T i^mcl $ an allen Fiissen nahezu gleich lang;

die Mundteile klein und schwach, die Maxillen nur mitsehr kleinen

Zâhnchen bewehrt.


